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Seit zwanzig Jahren gibt es nun Langenscheidt Sprachkalender,
für Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch; hinzukommen
einige Sparten wie Business Kalender oder besondere Ansprechpartner wie Kinder, und für den, der’s gern etwas fröhlicher hat, finden sich entsprechende Kalender mit einem Witz täglich.
Für alle Kalender gilt: Sie sind sprachlich immer auf dem neuesten Stand, bieten einen aktuellen, modernen Wortschatz, erklären die Grammatik in kleinen, appetitanregenden Häppchen
und zielen darauf, Wissen unterhaltsam und spannend zu vermitteln. Nur wenige Minuten pro
Tag muss man sich dem Kalender widmen, dann hat man am Ende eines Jahres ganz sicher
einen großen Gewinn für sich erzielt.
Jede Seite bietet links unten eine einzige Vokabel oder Wendung: le salaire; à double sens; accompagner; en tant que …und die wird dann auf der Rückseite auch übersetzt und auf der
Vorderseite in einem fortlaufenden Text oder auch einem Satz innerhalb einer Übung aufgegriffen. Die Texte wenden sich von der gewählten Thematik her an Erwachsene; jeweils ein
Monat steht unter einem umfassenden Thema, der Januar etwa dreht sich um den Chefkoch
und alles, was mit Kochen zusammenhängt, der September um den Wein und die Franzosen,
der Oktober um die französische Verwaltung. Dazu gibt es auf den einzelnen Seiten kurze
Lesetexte, Fragen und Übungen zum zugehörigen Wortschatz samt Grammatik, auch Quizund Rätselfragen sind eingeschoben. Manche Seiten sind mit Grafiken aufgelockert, und die
einleitenden Themen tragenden Seiten zu Monatsanfang zeigen Ausschnitte aus Farbfotos; alles macht einen recht modernen Eindruck.
Die Rückseiten bieten zu allen Texten Übersetzungen, auch zu den Übungen, und liefern kommentarlos auch die richtige Lösung. Insgesamt bietet der Kalender neben dem reinen Sprachtraining viele wissenswerte Fakten zu Land und Leuten, sodass auch das landestypische Wissen
ganz schön anwächst.
Ein hübsches Bonbon: Man kann kostenlos als Kalenderabo online die „Vokabel des Tages“
bestellen, auch aufs Smartphone; der Kalender enthält dafür einen Code, der nach der Registrierung einzugeben ist.
Unterhaltsam vermitteltes (Sprach)Wissen für ein ganzes Jahr!
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